
Täglich streift Jeff 
Mermelstein mit dem 
iPhone durch die 
Straßen seiner Stadt.  
Nun findet er selbst 
an der Bordsteinkante 
spektakuläre Motive. 

New 
York 
im 
Close- 
up

Der New Yorker 
Street Photographer 
Jeff Mermelstein 
fotografiert neuer-
dings häufig mit dem 
iPhone – und ent-
deckt plötzlich ganz 
neue Perspektiven in 
seiner Stadt.
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Poesie und Absurdität 
im Alltag. Der Wechsel 
von der analogen 
Leica zum iPhone hat 
in Jeff Mermelstein 
den Spieltrieb neu ent-
facht. Dabei fotogra-
fiert er Klassisches wie 
den eigenen Schatten 
auf einem Baugerüst 
oder Winziges wie die 
Fliege im Haar eines 
Fremden.
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TEXT  D A M I A N  Z I M M E R M A N N

S
eit Jahrzehnten streift Jeff Mermelstein fast 
täglich durch New York. Seine Bilder gehören 
zu den bekanntesten, die die zeitgenössische 

Street Photography hervorgebracht hat: Der Mann mit 
dem Schnauzbart und dem dicken Buch im Mund oder 
die gestresst wirkende Dame mit dem Dollar-Schein 
zwischen den Zähnen sind heute genauso Ikonen wie 
der Chihuahua, der wie ein Wächter auf einem für 
ihn viel zu hohen Zeitungsstapel steht oder Mermel-
steins apokalyptisches 9/11-Foto: Es zeigt eine kom-
plett mit Asche und Papieren bedeckte Straßenszene 
am Ground Zero, in dessen Mitte ein in sich versun-
kener Geschäftsmann mit aufgeklapptem Koffer zu 
sitzen scheint, der sich jedoch als die Statue „Double 
Check“ von Seward Johnson entpuppt. Vor fünf Jah-
ren entdeckte Mermelstein das iPhone für seine Ar-
beit – und legte seine analoge Leica in den Schrank. 
Während die meisten anderen etablierten Fotografen 
das Smartphone als Werkzeug nicht ernst nehmen, hat 
sich der 1957 geborene Mermelstein mit Begeisterung 
auf dessen Möglichkeiten gestürzt: „Für mich hat es 
das Fotografieren auf den Kopf gestellt und befreit“, 
sagt er. „Ich habe gelernt, dass die beste Arbeit meist 
entsteht, wenn du Spaß an ihr hast. Und für mich ist 
es ein großer Spaß, ein Foto mit dem iPhone zu ma-
chen. Ich habe damit einen ganz neuen Elan gefun-
den.“ Gleich zwei Projekte hat Mermelstein bereits mit 
seinem Mobiltelefon fotografiert. Im vergangenen Jahr 
erschien „#nyc“, für das er die Smartphone-Displays 
anderer Menschen heimlich abfotografiert hat, wäh-
rend diese Textnachrichten lesen oder tippen. Es war 
ein komplett neuer Ansatz in der Street Photography. 
Satt das rein Äußerliche festzuhalten, blicken wir nun 
direkt in die Privatsphäre anonymer Menschen mit all 
ihren intimen, manchmal absurden und schrecklichen 
Alltagsproblemen.  Sein Projekt „Hardened“ ist 2019 
als Buch erschienen. Hier befindet sich Mermelstein 
noch eher auf den Pfaden der klassischen Straßenfo-
tografie. Manchmal verlässt er diese auch für Detail- 
und Nahansichten oder ungewöhnliche Perspektiven 
wie die scheinbar riesige Wasserwelle, die auf den 
Betrachter zuschwappt. In einigen Aufnahmen kön-
nen wir deutlich erkennen, dass Mermelstein mit 
starken Vergrößerungen und Bildausschnitten arbei-
tet. Sie zeigen mitunter absurde Alltagsmotive, die 
stark mit Farbflächen und gegensätzlichen Struktu-
ren arbeiten. Bleibt abzuwarten, ob Mermelstein sei-
nes neuen Spielzeuges irgendwann überdrüssig wird 
und zur klassischen Kleinbildfotografie zurückge-
kehrt – oder ob er uns weiter visuell bereichern wird. 

 Ausstellungshinweis

Die Ausstellung „Hardened“ von Jeff Mermelstein  
ist bis zum 4. Dezember 2021 in der Galerie  
Bene Taschen, Moltkestraße 81, in Köln zu sehen.

»Die beste Arbeit entsteht, wenn du Spaß an ihr hast.«
        Jeff Mermelstein über seine iPhone-Fotos 
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Fliegende Fische in Brooklyn? Im Vergnügungs-
park auf Coney Island hat Jeff Mermelstein 
diesen Goldfisch in der Plastiktüte entdeckt. 
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